KIN DER – JUGENDLIC HE

„Simsalabim“
und „Rasselbande“
für die Kleinsten
„Zum Glück sind wir hier“, sagt Melissa Lübbering aus Ramsdorf. Mit ihrer
zweieinhalbjährigen Tochter Melina, besucht sie die Spielgruppe „Simsalabim“
der Haus Haller Frühförderstelle in Gescher. Melina ist in der 25. Schwangerschaftswoche geboren. Ihre ersten zwei
Lebensjahre sind von medizinischen und
pflegerischen Eingriffen geprägt. Das Konzept der integrativen Eltern-Kind Gruppe
kommt ihr sehr entgegen. Im geschützten
Rahmen kann sie erste Kontakte zu anderen Kindern knüpfen. Die Gruppe wird
von 10 Kindern mit und ohne Beeinträchtigung besucht.
Anfangs beobachtete Melina die Kinder
und Eltern in ihrem Spiel. Schnell merkte
sie, dass jedes Kind mit seinen Fähigkeiten und dem eigenen Entwicklungstempo
wertgeschätzt und akzeptiert wird, und
fand den Kontakt zu anderen Kindern.
Inzwischen wird sie immer sicherer und
entdeckt die verschiedenen Spielbereiche
für sich. In unsicheren Situationen weiß
sie, dass ihre Mutter in der Nähe ist. „Wir
genießen die schöne Atmosphäre und
den unbefangenen Umgang miteinander“,

fasst Melissa Lübbering zusammen.
Die Integrativen
Eltern-Kind Gruppen
„Simsalabim“ haben
sich in der Arbeit
Melina ist dabei: Mit Lotta schickt sie Bälle durch das Rohr.
der Frühförder- und
Beratungsstellen bewährt: „Kinder mit und ohne Behinderung
Auch das Integrative Familienzentrum
spielen und lernen gemeinsam. Sie üben
St. Antonius in Gescher, das in diesem
das ganz normale Miteinander im Alltag.
Jahr erneut als Familienzentrum NRW
Das scheint viele Eltern anzusprechen,“
anerkannt wurde, bietet eine integratisagt Renate Barenbrügge, die die Gruppen
ve Spielgruppe „Rasselbande“ an. Schon
in Coesfeld leitet, ‚Hier darf mein Kind so
viele Jahre gibt es dieses Angebot mit
sein wie es ist‘, das höre ich oft von Eltern“.
einer eigenen Ausrichtung: 12 Kinder
Sieben Gruppen „Simsalabim“ für Kinder
im Alter von etwa ein bis drei Jahren
von vier Monaten bis zu zweieinhalb Jahkönnen außerhalb der Öffnungszeiten
ren gibt es inzwischen in der Frühfördeerste Erfahrungen in einer Kita samrung Coesfeld, in Gescher sind es zwei.
meln. Die Gruppe hat die Räume und das
Den Eltern bieten sie Platz für Austausch
Außengelände für sich und die Kinder –
und Fragen aus dem Erziehungsalltag.
darunter ganz selbstverständlich auch
In Coesfeld gibt es zusätzlich – gedacht als
welche mit Handicap – lernen Spiel- und
Anschluss an „Simsalabim“ – eine IntegBeschäftigungsangebote kennen. Betreut
rative Spiel- und Bewegungsgruppe für 2werden sie von zwei Fachkräften. Eltern
bis 3-Jährige, bei der sich die Eltern nach
können ihre Kinder so lange begleiten, bis
einer individuellen Eingewöhnungsphase
erste Loslöseschritte möglich sind.
zurückziehen können.
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iPad im Unterricht

I

n der Pause freiwillig Mathe lernen? Kaum zu glauben. Aber
Luis macht es Spaß. Wenn er die richtige Zahl greift und auf
den Tablet-Computer legt, bekommt er sofort eine Rückmeldung:
Ein lustiges Bild blinkt auf, ein fröhlich-bestätigender Ton erklingt
und die Zahl wird von einer Stimme gesprochen.

Luis lernt mit dem iPad.

Solche Lern-Apps sind bei den Schülern sehr beliebt. Auch
schwer und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche begeistern sich dafür, denn es stehen Aufgaben und Lernspiele in
ganz unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung.
Und das für viele verschiedene Fächer und Lernbereiche. Die
Kombination von ansprechenden Grafiken und Fotos, Animationen, kurzen Filmen und Sprache wecken Konzentration im Nu
und vermitteln Inhalte auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig.
Die stabile Hülle aus Silikon ist rutschfest und gut anzufassen.
„Das iPad ist sofort in unserem Alltag angekommen“, berichtet Petra Faltmann. „Wir machen aber deswegen nicht unseren
gesamten Unterricht nur noch per Computer“, fügt die Sonderpädagogin mit einem Augenzwinkern hinzu. Auf vielfältige Weise
eingesetzt wird das iPad auch in der Unterstützten Kommunikation sowie zu diagnostischen Zwecken.
Die Anschaffung war möglich aufgrund einer großzügigen
Privatspende von Maria Reucher aus Nottuln. Mittlerweile
wird in der Förderschule mit einem zweiten Tablet-Computer
gearbeitet.
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